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3) lltber das I ,  2, 3-Orthoxplidin : 

von Karl Menton. 
-- - 

In ihrer Ahhandlung ,Studien in der  Indulingruppe' *) 
kundigen O t t o  F i s c h e r  und E d u a r d  H e p p  eirie Unter- 
suchung des i ,  2, 3-Sylidins bezuglich dessnn Brauchbarkeit 
zur  Ueberfuhrung in ein einfach zusarnmengesetetes Indulin an. 
Erwiihnt wird dort bereits die prlchtige griine Verbindung 
p-NitrosmethyhyZidin , welche bei der Indulinschmelze mit 
Anilin und salzsaurem Anilin ein rothes Indulin liefere. Ich 
habe nun auf Veranlassung genannter Forscher ein ausfdir- 
liches Studiurn dieser interessanten Base untcrnommen und 
dabei die folgenden Beobachtungen gemacht. 

Vorausgeschickt sei hier, dars es mir leider bisher nicht 
gelang,  das rothe Indulin des 1, 2, 3-Xylidins in geniigender 
Menge zu gewinnen. 

I. Secundire , tertiire , Sitrnuo- iiiid Am-Baseii des 
1, 2, 3-Orthuxylidins. 

Mein Bestreben ging zuniichsl darauf hin, ein Alkyl in 
die Amidogruppe des Orthoxylidins einzufuhren, urn so zu 
secundiiren Basen zu gelangen. Zu dieseni Zweck bediente 
ich m i d i  eines Verfahrens, welclres H e p p **) angegebeii 
hat und das bekanntlich darin besteht, dafs man auf die leicht 
EU erhsltende Natriuinacetylverbindung ein Alkyljodid eiii- 
wirken Iiifst. 

Dieses Verfahren scliien deshalb das geeignetste , weil 
Iiierbei das Enktehen voii tertihren und Ammoniumbasen aus- 
yeschlosseri war  und zu erwarkir stand, dars sowohl die Aus- 
beiite an secundarer Base griil'ser als auch iler Verlust an 
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dem kostspieligen Material geriiiger sein wurde, wohingegen 
die I1 o f m a n  n 'sche Methode diese Chancen in geringerem 
Grade bot. 

Gut getrocknetes Acetylxylidin, die 6 bis 7 fachc Quantitat 
uber Natrium destillirlen technischen Xylols und etwas mehr 
als die auf ein Molekul berechnete Menge Natriumdraht 
wurden im Oelbad 2 bis 3 Stunden auf i 4 0 0  urhitzt, wobei 
der mil Ruckflufskiihler versehene Kolben 6fters umgeschiittelt 
wurde , um die zusammengeschmolzenen Natriumpartikelchen 
in m6glichst irinige Beriihrung tnit dem in Folge der eintreten- 
den Salzausscheidung dickflussig werdendcn Kolbeninhalt zu 
bringen. Nacli dem Erkalten wurde die zur Umsetzung mit 
Natrium notliwmlige Quantitiit Jodmethyl zugegeben und tluf 

dem Wasserbad vorsichtig erwarmt, bis die ziemlich sturmisclr 
verlaufende Reaction beendet war. 

Aus dem durch Filtration yon Jodnatrium befreiten Xylol 
suchte ich die Acetylverbindung zuerst durcli Destillation zu 
gewinnen, machte dabei jedoch die Beobachtuiig, dafs in das 
abdestillirendc Xylol aucli von der Acetylverbindung rnit iiber- 
ging. Ein mil verdunnter Salzsiiure angestellter Trennungs- 
versuch befriedigte gleichfalls nicht. Ich vcrsuchte dann init 
coricentrirter Salzsaure das Xylol zu extrahiren , was gaiiz 
gut gelang. Nach mehrmaligern Ausschiitteln mit warttier 
concentrirter Saure war der Kiirper ganz in diese iiberge- 
gangen ; das in dieser Weise behandelte Xylol hinterliefs beini 
Verdunsten nur einen sehr geringen Huckstand. Die salz- 
saure L6sung wurde behufs Verseifung der darin enthaltenen 
Substanz mehrere Sturiden gekocht , dann mit Xatronlauge 
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tibersattigt und das ausgeschiedene krystallinische Product mit 
.Qether extrahirt. Nach dem Verdampfen des Aethers loste 
ich den Ruckstand in heifserii Ligroin, das beim Erkalten 
wohlausgebildete Krystalle abschied, welche nach niebrmaligeni 
l'nikrystallisiren immer denselben bei 75O liegenden Schmelz- 
gunkt zeigten. 

Der Kiirper gab mit schwach verdiinnten Siiuren eirie 
Liisung, die sich auf Zusatz won mehr Wasser triibte; seine 
Liislichkeit in heifsem Wasser, in dessen Dampfe e r  ziemlicli 
leicht uberging , war gering ; die Krystalle besafsen eincn 
eigentliumlichen etwas an Campher erinnernden Geruch. 

0,1746 g galieii 0,4798 CO* u r i d  0,1354 I1,o. 
(1,158 ,, 11  chcm Stickstoff h i  25O uud 5.12 mu1 l h c k .  

Berocbnet. fiir Gefuridrn 

~ : ~ I . I ~ . ( c H . ) , N < ~ ~ ~ ~ ~  

c 74,5 74;:) 

11 8,4i 8,64 
N 7,91 8,25. 

Der Kbrper, war offenbar also noch nicht verseift; ich 
kochte ihn nun niit alkoholischer Kalilauge , hierauf Iiingcre 
Zeit wieder mit concentrirter Salzsiiure , sodann ertiilzte icli 
eine Portion zusamrncn niit Salzsiiure im Einschliefsrolir 
rnehrere Stunden auf 1300; jedesmal war das Iiesultat dieser 
Operationen, dafs beim Ausfallen mit Wasser bezw. Natronlauge 
Jieselbe krystallinische Substanz zum Vorschein kam. Beim 
Versetzen der salzsaureri Losung mil salpetrigsaurem Natriurn 
in der KIlte schicden sich Oeltriipfchen ab , welclie, mit 
Aether weggenornineri , cine wenn auch nicht sehr deutliche 
Nitrosaminreaction gaben. 

Dieses ganze eigenthiimliche Verhalten des Korpers legte 
tlie Vcrriiuthung nahe, dafs in dem Molekiil dessulben wahreud 
des L)arstellungsprozesses eine Atomwanderung vorgegangcn 
sein kiinnte. Analoge Umlagerungen, die freilich unter wesent- 
lich anderen Bedirigungen statthaben , sind beobachtet wordert 
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bt4 der Flavanilinbildung *), wobei Acetanilid zum Theil in 
Aniidoacetophenon ubergeht , ferner beim Erhitzen yon Anilin 
niit ZnClz und Eisessig **) , wobei ein Amidoacetophenon 
gebildet wird. 

Auch hier glaubte ich zuerst ein dem Acetylmethylxylidin 
isomeres Amidodimethylacetophenon in Hinden  zu haben. 
Die Analysen der nebenbei dargestellten Gold- und Platin- 
doppelsalze bestatigten noch die Richtigkeit der aus der 
Verbrennung sich ergebenden Zahlen. 

Mit Rucksicht auf die MBgliclikeit einer solchen moleku- 
laren Umlagerung waren die nlclisten Versuche darauf ge- 
richtet , sowohl durch Einwirkung von Hydroxylamin als 
auch von Hydrazin Condensationsproducte zu erhalten , deren 
Zustandekommen fur die Ketonnatur des vorliegenden Kijrpers 
Zeugnifs ablegen mufste, zumal 31 u n c h m e y e r ***) vor 
einiger Zeit nachwies, dafs alle amidirten Ketone leicht mit 
Hydroxylarnin und Phenylhydrazin zu reagiren vormagen, 
einerseits Aldoxime , andererseits Phenylhydrazide liefcrnd. 
Die nach dieser Richtung hin angestellten Versuche hatten 
negative Resultate ; ebenso blieben Acetylchlorid und Eisessig 
ohne jegliche Einwirkung , die sicher hatte eintreten mussen, 
wenn eine secundare Base vorgelegen hitte. 

Nach allen diesen vergebliclren Bemuhungen wurde wieder 
zu Verseifungsmitteln gegriffen. Diesmal lids ich ein Gemisch 
von gleichen Theilen concentrirter Schwefelsiure und Wasser 
auf den fast unzerstijrbaren Korper einwirken. In der That 
gelang es so, wenn auch immer noch recht schwer, den 
Acetylrest aus dem Molekiil zu entfernen, indem niim- 

*) Ber. d. dentscb. cbem. Qes. 16, 73. 
**) Daselbst I@, 2688. 

***) Daselbst 30, 510. 
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lich aus der schwefelsauren Losung beim Uebersattigen itiit 
Natronlauge eiii Oel ausgeschiedcn wurde, das sich nicht blos 
durch einen charakteristischen Geruch , sondern auch durch 
unzweideutigc Heactionen als die gesuchte secundiire Base zu 
erkennen gab. Eine Probe derselben, in verdiinnter Salzsaure 
gelgst, schied beitii Zusatz von salpetrigsaurem Natron eiil 
Oel ah ,  das sicli in spirituiiser Losung auf Zusatz yon 
alkoholischer Salzsaure dunkler fiirbtc und nach einigem 
Stehenlasseii ein krystulliiiisches Product, salzsaures ju--i%tTGSG- 

methyZorthoxyZidin, lieferte. 
Das Plalindoppelsalz dcs A c e t ~ Z m e t ~ i ~ Z ~ ~ ~ Z i d i ~  schied 

sich beim Verniischen der cuncentrirten salzsauren Lijsungeii 
von Platinchlorid und Acetylverhindung als gelber Krystallbrei 
ab, der durcli Aufliisen in heifscra Wasser und Waschen der 
ausgefalleneii Krystallnadeln leicht rein erhalten werden konnte. 

0,2827 g des Imi 1 1 0 O  getrockileteri I’lntinmlzes liefertun 0,0719 Pt. 
Berechiiet fiir Ciefiiiideii 

( C J E ( C H , ) S N ( E ~ ~ ~ ~ ,  HC%)d’t(h 
Pt 25,44 25,-43. 

Das Goldtloppelsalz fie1 so fort beim Vermischen der salz- 
sauren Losungen als schon gelber, krystallinischer Niederschlag 
aus, der aus stark verdunntem Alkohol urnkrystallirt wurde ; 
es schmilzt unzersetzt hei 173O. 

Mit deni von zwei vcrschiederien Bereitungsweisen her- 
stanimeuden Goldsalz wurden nach dem Trocknen bei 1100 
drei Analysen vorgenominen : 

I .  aus 0,4901 gaben 0,1382 hu (= 28,2 pC.) 
11. :itis 0,3504 0,0994 (= 28,3 ) 

111. aus 0,3540 0,1002 (= 28,3 ). 

Berechnet man den Goldgehalt der Verbindung fur die 
der gewohnliclien Zusamniensetzurig solcher Goldtloppelsalze 
cntsprechende Formel, also fur 

( ~ ~ I I * . ( ~ ~ H ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~  HCI.AuC1, , 
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so ergeben sich 38,Oi pC. Au; dagegen erhllt man ein mit 
den Analysen vollkommen iibereinstimmendes Resultat, wenn 
man in deni Salz nicht ein, sondern zwei Molekiile Acetyl- 
base auf i Mol. AuC13.HCI annimmt. 

( c,H,. ( C H ~ ) ~ N < ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  HCI . AU CI, 
Berechnet fur Gefundeii 

Au 28,3 28,8. 

Die Verbindungen des vorliegenden Acetylderivates mit 
Salzsaure und Schwefelsaure stellen Salze dar,  die sich in 
Folge ihrer Unbestindigkeit f i r  die Analyse wenig eignen. 

Das Acetylmelhylxylidin wurde ungefiihr i 5  Stunden lang 
mit einem Gemisch von i Theil cuncentrirter Schwefelsaure 
und i1lP Theil Wasser am Riickflufskiihlcr gekocht und dann 
in Wasser gegossen. Die Verseifung war trotz des langen 
Erhitzens mit Slure keine vollstiindige gewesen, da beim Ver- 
diinnen eine starke Triibung eintrat. Die die Triibung ver- 
ursachenden Partikelchen der Acetylverbindurig wurden durch 
mehrmaliges Auschiittcln mit Aether entfernt, worauf ich die 
wasserige Fliissigkeit so lange mit salpetrigsaurem Natron 
versetzte, als noch eine Triibuny entstand. Das ausgeschiedene 
Nitrosamin wurde mit Aether weggenommen und durch die 
Einwirkung eines starken Reductionsmittels - durch Zink- 
staub und Salzsaure - in die secundiire Base ubergefuhrt. 

Aus dem Reactionsgerniscli schietl sich beim Uebersiittigen 
mit Satronlauge die Base ab, die ich iri i t  Wasserdampf uber- 
trieb. Beiin Fractioniren zeigte L'S sich, dafs trotz des ein- 
geschlagenen Reinigungsverfahrens das gewonnene Methyl- 
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xylidin noch keinen constanten Siedepunkt hesafs. Die Fliissig- 
keit begann bei 210" zu sieden, das Thermometer stieg dann 
langsam bei auf 222 bis 2230, bei welcher Temperatur der 
griifsere TheiI des Priiparates uberging. Die mit dieser Fraction 
und einigen daraus hergestellten Salzen vorgenonimcnen Ana- 
lysen zeigten, dafs reines Methylorthoxylidin vorlag, dcssen 
Siedetemperatur soniit bei 222 bis 223O liegen diirfie. 

Das Methylorthoxylidin stellt cin blafsgelbes Oel :dar, das 
den charakteristischen Geruch der aromatisclien secundiiren 
Basen besitzt : in verdiinnten Sauren liiste es sich leicht und 
klar auf. 

0,218i  g galwit 0,6443 COa nild U,l844 HSU. 
0,2149 g 19$ clicm Stkksroff bei 1 4 O  ond 745 miti Dmck. 

Berechuet fiir (;ef'irnden 

W d C H * ) * ~  &* 
(.' 80,O M!,3 

I 1  9,li 9,4 

s 10,38 10,4t;. 

Das salzsaure Salz schied sich beim Verrnischen der alko- 
holischen L6sung der Base mil Aether und einigen Tropfcn 
alkoholischer Salzshure in Form feiner weifser Nadeln aus. 

0,1937 g galien 0,1612 .\gCl. 

Hereclinet fit Uefnnden 

C,tl,(CH,),.N(:~,18 HCI 

IICl 2 1,2 21. 

Das schwefelsaure (saure) Salz wurde in dcrselben Weise 
erhalten beiin Zugeben weniger Tropfen concentrirter Schwefel- 
siiure zu der alkoholisch-iit herischen Liisung der Rase. 

0,4(124 g gahen 0,4074 IlaSO,. 

Uerccbnet fiir G e fund en 
C,H~((:I~.).N~~~~,.H,YO, 

H,PO. 42,O(i 42,12. 

Das Platindoppelsdz wurdt? (lurch Zusnmrnenmischen der 
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Lusungen Platinchlarid und salzsaurem Salz gewonnen und 
dann aus stark verdunntem Alkohol unikrystallisirt. 

0,5146 g bei llOo getrocknet gaben 0,1473 Platin. 

(C~ll,.(cII,)aO<~lIs .HCl)yPtCI, 
Berechnet fiir Gefunden 

Pt 28,6n 28,62. 

1) - NitrosmethyZorthox?jZidin. - Das lethylorttioxylidin 
wnrde behufs Ueberfiihrung in die Paranitrosobase in salz- 
saurer Losurrg rnit einer concentrirten Auflosung von sal- 
petrigsaurem Natrium so lange versetzt, als noch Aus- 
scheidung von Oeltropfchen stiattfand, die von der wahrend 
des Ntrosirens mit Eiswasser gekuhlten hlischung durch 
-4usschiitteln mit Aether getrennt wurden. Der iitherische 
Auszug gab nach dem Trocknen mil Chlorcalcium einen Hiick- 
stand, der nach der Lekannten von 0. F i s c  h e r  und 
E. H e p p *) elitdeckten Metliode urngelagcrt wurdc. Die rnit 
der doppelten Menge absoluten Aethers vermischte alkoho- 
lische Nitrosaminlfisung farbte sich auf Zusatz von alkoholischer 
Salzsiiure rasch dunkler und nach Verlauf einiger Stunden 
hatten sich aus der braunroth gewordenen Fliissigkeit erheb- 
liche Mengen einer krystallisirten Verbindung ausgeschieden, 
die beim Liisen in Wasser und Zufiigen von Natriumcarbonat 
einen schbn gruncn Niederschlag lieferte. Der Krystallbrei, 
aus salzsaurem p-Nitrosomettiylortlioxylidin bestehend, wurde 
nach Entfernuny der blutterlauge mit einer Mischung yon 
Alkohol und Aethor gut ausgewaschen rind getrocknet. 

Das sabsaure p-Xitrosomethy1orthox.ylidin liist sich in 
Wasser und verdunntem Alkohol ziendich leicht auf. 

0,2968 g im Vacuum iiber Aetzkali wrgf&ltig getrocknet gabeii 
0,209 AgCI. 

Berechilet fiir Gefunden 
NO.CIH,.(CH,),h’<~~,.~ICI 

CI 1 T,T 17,4.  

* :  Ber. d. deutsch. diem. Gea. la, 2991. 
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Um auch die Base, die bereits von 0. F i s c h e r  und 
H e  p p *) dargestellt, aber nicht analysirt worden ist , der 
Lrntersuchung zuganglich zu machen , wurde das salzsaure 
Salz in lauwarmen Wasser gelijst und schwach rnit Natriani- 
carboriat iibersiittigt. Den entstandenen, prachtig griin p- 
farbten Niederschlag krystallisirte ich nach Absaugen der 
Mutterlauge und Auswaschen mit Wasser aus heifsem, etwa 
80 procentigem Alkohol urn. Beim Erkalten des L6sungs- 
mittels schit:d sich die Verbindung in Fornt sehr hiibscher 
Krystallnadeln aus, die eine griine Farbe und  lebhaften Stahi- 
glanz besafsen. Der Korper sclimilzt zwischen i(i0 und i61". 

Die nase ist in Wasser schwer I~slit~11, leicht in Allicihol 
und Benzol, tlabei allen drei Liisutigsniitteln eine griine Farbe 
ertheilend. 

0,2268 g Substanr gaben 0,5506 COP uutl 0,1618 H&. 
0,1857 g 27 cbcm Stickstoff Lei 1 I o  iind 740 IIIM 

Druck. 
Berochilet fiir Gefundeii 

NO.C~H,.(CH.),N(& 

( !  65,85 66,l 
H 7,s 1 794 
N l i , O 7  16,87. 

Da mir keine Iiinlangliche Quantitiit der zur Indulin- 
bereitung erforderliclien Nitrosoverbindung mehr zur Ver- 
fiigung stand, so versuchte ich init Hulfe des entsprechentlen 
Aethylderivates zum Ziel zu gelangcn, in der Holrnung, dal's 
sicli das Acetylathylxylidin gegerl Verseifungsmittel anders 
verhalten wurde. 

Bei einem im Kleinen nebenbei ausgefuhrlen Versuch 
hat tc  ich benierkt, dafs sacti Extriihiren des die Acetylatllyl- 
verbinduiig enthaltenden Xylols ntit warmer concentrirter 
SalzsCure und Iiingeretn Liochen der salzsauren 1,iisung sich 

*) Dieso Aiiiideii =ha, 2ti& 
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nach Uebershttigung mit Xatronlauge ein eigenthumlich riechen- 
des, flijssiges Product abschied, das auch beim starken Ab- 
kiihlen nicht fest wurde. Icii qlaubte die Aethylbase in Hinden 
zu haben. 

10 dersclben Weise, wie dies bei der Acetylmethylver- 
bindung geschah, liefs ich zuerst Natrium und dann Jodathyl 
auf Acetylxylidin in Xylol einwirken. Das mit Salzsaure dem 
Xylol entzogene Acetylderivat gab nach 5 bis 6stundigeni 
Kochen mit der Siiure und darauf folgendeni Zusatz uber- 
schussigen Alkalis ein flussiges Product. Die damil angeslellten 
Versuche uberzeugten mich jetloch bald dawn , dafs auch 
h i m  keine Base vorliegen konnte. 

lndem ich wieder zur Anwendung schwach verdunnter 
Schwefelsaure meine Zuflucht natim, fand ich, dafs das Aethyl- 
derivat worniiglich nocti schwerer verseifbar ist , als das 
#ethylderivat, zumal da erstere Verbindung niit 50 procentiger 
Schwefelsaure keine innigc Misohung giebt ; sie war durcti 
25 stijndiges Kochen durchaus nicht vollstandig zu zerlegen. 
Ebenso unvollkomrnen war die Verseifung beini mehrstundigeri 
Erliitzen niit eirrer Illischung von 1 Th. Schwefelsaure urid 
4 Th. Wasser ini Einschliefsrolir auf 150 bis 1600. 

dethylorthoxylidin, 
CII, 

/\CH, 

wurde in derselben Art wie die Methylbase gewonnen, indern 
ich die schwefelsaure, von uiizersetzt gebliebenem Acetylderivat 
befreite L6sung mil sdpetrigsaurem Natrium vermischle und 
das erhaltene Nitrosamin mit Zinkstaub und Sdzsaure reducirte. 

Diwe Base verhhlt sich i n  ihren chemischen und physi- 
kalischen Eigenschaften dem hlethylderivat ganz analog. 
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Sie siedet bei 227 bis 228", erstarrt noch nicht bei - i6O 
und giebt sehr leicht losliche Salze. 

0,2868 g Substan+ gaben 0,8411 CO, und 0,2592 U,O. 
0,2042 g ,, liefrrtrli 18,3 cbcm Stickstoff bei 17' uud 732 inn 

Herecliriet fiir CMunden 
Druok. 

C ~ I I ~ . ( C F I ~ ~ J < :  I D  II 

c' 80,s 80,O 

N 9, 10,v. 

Das salzsawe Salz wurde aus absolutein Alkohol, in 
welchem die Base gel8st worden, durch alkoholische Salzsaure 

H l O { G  10,04 

und Aether in krystallinischem Zustand 
0,2247 g galmil 0,1741 AgCl. 

Borechnct fur 

C',,HI,(Cli,,),,N<~ ,[ .Il(:l 
9 b  

U(:1 19,6 

abgeschieden. 

19,4. 

Das PIatindoppelsalz wurde in derselben Weise gewonileri 
wie das des Methylxylidiris. 

0,3554 g bei 1100 getrocknet gabeii 0,091313 Pt 
Ilerechiiet fur Gcfuriden 

( c ~ H , ( ( ~ H ~ ) , . N < ~  1 b  .HCI> 1 iwi, 

Pt 27,5 27,1 .  

Acetylathylorthoxylidin. - Es mufste interessiren , zu 
erfahren, ob der llussige Zustaiid des mit Salzsaure aus dent 
Sylol extrahirten und nach langem Kochen der stark saureii 
LBsung aid Zusatz von Natronlauge gewonnenen I'roducles 
nicht etwa auf heigemischtes unveranderles Orthoxylidin oder 
andere Verunreinigungen zuruckzufuhren ware. Zu diesent 
Zweck wurden elwa 4,O Aetliylxylidin mit Essigsiiureanhydrid 
1 bis 2 Stunden gekocht. Beim Eingiefsen dieses Gemischus 
in Wasser wurde ein flussiges Product erhaltcn, desscn Siedr- 
temperatur bei etwa 268" lag. 

u,30i3 g gaben 0,8448 COl und 0,2519 1i20. 
0,2909 g 20,3 clmn StickstoA' Itei 1 9 O  uud 741 rnrli I>rq,,k. 
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Berechriet fiir Gefundeii 

c,I~,.(cn*),"g& 
C i 5 ,3  75,o 

H 8,9 9,1 
K 793 7 , i .  

Das Acetylathylorthoxylidin ist ein gelbliches Oel , das  
selbst bei llngerem Abkiihlen auf - 18O noch nicht fest wird. 
Die aufserordentliche Bestandigkeit dieser Verbindung bedarf 
nach obigen Ausfuhrungen keines besonderen Beweises mehr. 

p-  Nitrosoathy l- 0-xy lid in, 

S a c h  demselben Verfahren, das  bei der  Bereitung des 
Nitrosomethylderivates eingeschlagen wurde, stellte ich auch 
die ATitrosoverbindung des Aethylorthoxylidins dar. 

Das salzsaure p-Nitrosouthylorthoxylidin schied sich 
aus d e r  Alkohol-Aethermischung , in welcher das Nitrosamin 
mit alkoholischer Salzsaure umgelagert wurde, in Form feiner 
gelber Nadeln a b ,  die nach grundlichem Auswaschen mit 
Aether-Alkohol sorgfaltig getrocknet wurden. 

0,4500 g gabeii 0,312 AgCI. 
Ucrechnet fiir Gefundeii 

N0.CoII,(CI18),N<F * 5  .HCl 

c1 16,68 16,47. 

Die aus der  wasserigen Salzliisung durch Natriumcarbonat 
ausgefiillte Base , das p-Nitrosoathyl-o-xylidin, scheidet sich 
aus heifsem, circa 80 procentigem Alkohol in prachtvollen, 
aus feincn grunen Kadeln zusairirnengesetzten Blattchen ab, 
deren Bruchflachen einen selir schiinen blauen Reflex besitzen; 
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besonders deutlich zeigt sicli ilirtt eigenthuniliche Structur unter 
den1 Mikroscop, mit Hdfe dessen man den gerustartigen Aufbari 
cler zierlichen 1,Rmellen leicht wkennen kanii. 1)t.r Schmelz- 
punkt liegt zwischen 123 u n d  124O. 

0,5481 g gabeii 1,3.5i2 ('0% untl 0,3957 B,O. 
0,2945 g ,, 41,4 chcm St ickstd  Lei 16O und i 4 6  nim Driick. 

Berechilot fiir Ciefundeii 

NO.C,H,.(CH,),N<:~,~ 
c' 67,4 B7,b 

H i ,86 X , W  

ir; 15,i I G , N  

Tmmsthy lxy Lidinanmonium jodirl, 

A 

Da die mit dem salzsauren p-Nitrosoiithylorthoxylidin 
angestellteii Versuche nicht befricdigen konnten bezuglich 
ihrer Fiihigkeit, Induline zu biltlen, so versuchtt: ich die Dar- 
stellung tertiirer Nitrosobasen. Ich bediente mich dabei der 
in der Technik gebriiuclilichcn Mcthode, die bekanntlich darin 
besteht, dafs man die salasauren Salze der Basen in ge- 
schlossenen Cufiirsen mit der entsprechenden Menge Methyl- 
alkoliol zusaminen mehrere Sluriden auf circa 200" erhitzt. 

4 inal 3,0 g salzsaures Orthoxylidin setztt: ich mit je 
der berechneten Quantitiit Methylalkohol in  Einschliefsrohren 
etwa 10 Stunden lang einer Temperatur von 4 8 0  bis iWo 
aus. Es hatte sich bei diescr Operation jedocli nicht, wie zii 
erwarten sland, der Hauptsaclie riacli tertiare Base gebildel ; 
vielinelir stellte sich bei der Einwirkung von salyetrigsaurem 
Satriuni heraus, dafs sehr wtmig 1)imethyl-, dagegen weitaus 
vorwiepend Mononietliylbase tmlstanden war. Ich iriiichte 



hierbei beirierken, tlafs das daraus gewonnent? Nitrosamin sich 
mit alkoliolischer Salzsiurc uinlagern lids, somit der Eintritt 
rines Alliyls in die I’araskllung zur Aniitlogruppc wahrend 
ctes Erliitzens nicht stattpefunden hahen konrite. Eirie weitere 
Alliylirung nach diesern Verfahrea wolltt: ich deshalb nicht 
vornehnien, weil h i  Anwendung einer hiiheren Temperatur 
ciiie Substitution im Benzolkern und soniit eintt Verringerung 
der Ausbeute zu befiirchten war. Mit der auf tliese Weise er- 
haltenen unreinen Monoalkylbase wurde Methyljodid (etwas mehr 
als die auf ein Molekiil bcrechnete Nenye) gernischt und am 
I~uckflufskiihler 2 bis 3 Stunden auf dent Wasscrbad erhitzt; 
zu tlerii Kolbeninhalt fugtt! ich dann WBsser und inachte alka- 
liscli. Es erfolgte die Ausscheidung einer krystallinischen 
Masse, die von dem anhaftenden Oel mittelst Wasserdampf 
befrcit wurde. 

Aus dern Destillationsruckstand Iirystallisirle nach einigem 
Steheri eine Verbindung B U S  in wohl ausgebildeten Tafeln, die 
von vornherein als das Ammoniumjodid des ‘I’riiuettiylxylidins 
anzusehen war. 

Das Trimettiylxylidinarriirioniumjodid konntc durch weiteren 
Zusatz yon Natronlauge, worin es schwer loslich ist, fast 
vollstandig abgeschieden werden ; es wurde nach zweimaligem 
1:mkrystallisiren aus tieifser concentrirter wisseriger L6surig 
und Behandeln mit Thicrkohle in rein weifscn Krystallen ge- 
wonnen, dereri vermiitlirtti: Zusammensetzung durcli eine Jud- 
bestiirirnung bestiitigt wurde. 

11.39’77 g gabeii 0,3199 Ag.J. 
Berechiiet fiir (;sfundeu 

(:,II,.(CH,),N(CH3)sJ 
.I -13,54 43,41. 

Das Ammonirirnjodid ist in Wasser und in Alkohol leicht 
IOslicli ; es zersetzt sich bciiii Erhitzen, ohne zu schmelzen, in 
.lotlnit:thyl und Dirnctliylxylidin. 

Annsleii der (:licmie 263. Ud. 22 
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1)as w i n  Aniriiuniurnjodid rniltelst Wasserdainpf sbge- 
triebenc Oel wurde in saurer Liisung niit  salpetrigsaurcrn 
Natrium behandelt, uni noch elwa vorhandene priinire und 
secundire Base zu antfernen. Es trat jedoch auf Zusatz von 
Natriuninitrit weder eine Ausscheidung von Nitrosainin noch 
aber, was man bestimmt erwarten mufste, cine Dunkclfiirbung 
iinter Bildung eint:s Nitrosokijrpers ein. Nach einigem Stehen 
der Mischung wurde mit Natronlaugc ubersattigt , worauf ein 
schwach griin gefirbtes Oel sicli an der Oberfliiche der whsse- 
rigen Schicht ansanimelte. Nach dem Uebertreiben mit Was- 
serdampf war wicder das Vorhandensein cines I'roductes zu 
constatiren, das sich in Farbe und Gerucli von deni friiliercii 
in  keiner Weise unterscliied. Das Priparat zeigte eincn con- 
stanten Siedepunkt von 199 bis 200". 

0,3147 g g:tben 0,9314 Cot und 0,2896 H,O. 
0,2957 g ?6,2 c h i 1  Stickstoff Iioi 115' uiid 736 i i im Ihc i . .  

Berechilet I'iir (iefuntlcii 

c 80,53 

I I  10.06 
N 9,40 

Das saksaure Sulz krystallisirt aus Alkohol-Aether in 
feinen Nadeln; es ist in Wasser und Alkohol sehr leicht lijslich. 

0;2894 g gaben 0,2228 AgCl. 

Uerechriet Iiir (; el'undeii 
(:,,lls(CU8 j s N < ~ ~ . L I C l  

IlCI I9,ti;i 19,36. 
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Das Platindoppelsalz scheidel sich beim Erkalten seiner 
Iictifsen wasserigen Liisung in priichtigen, wohlausgebildeten 
Hrystallnadeln aus. 

0,-&013 g gabeu 0,111’3 1%. 

Bcrechiiet fur Gefundeii 

( C,III.((:B,),N<~~.HCl)pl’tC1, 

Pt 27,54 27,50. 

Absichtlich habe ich oben hervorgehobcn, dafs die durch 
Einschliefsen yon salzsnurcm Orthoxylidin mil Methylalkohol 
gewonnene Monomethylbase ein Nitrosamin gab, welches sicli 
mit alkoholischer Salzsaure in bekarinter Weise urnlagerte. 
Die vorgenonirnenen Analyseri, besonders dic: des I’latindoppel- 
salzes, das leicht in ausgezeictincter Heiriheit zu erhalten ist, 
bestiitigten dann noch die Thatsache, dafs eine Alkylsubstitution 
im Benzolkern nicht staltgefunden habeti konnte. Trotzdem 
also die Parastellung zur Arnidogruppe offeribar nicht besetzt 
war, blieb doch salpctrige Saure ohne jeglichen Einflufs auf 
das Slolekiil. Es wurde dabei riicht nur ioit saurer wiisseriger 
Liisung und Natriuninitrit , sondern auch mil Amylnitrit iii 
alkoholischer Flussigkeit experirnentirt, wobei ich zur Gegen- 
probe auch das tlurch trockene Destillation des Ainmonium- 
jodids gewoniiene Dimettiylorthoxylidin verwendete. Auch 
nach Lingerem Stelienlassen dieser salpetrige Saure enthaltenden 
Liisungen und nach Erwarnien derselben kam ich trotzdenr 
iniincr wieder auf dieselbe Substariz zuriick, mit der ich die 
verschiedenen Operationen vorgenomrnen hatte. 

Erst spiiter wurde ich auf  einen analogen Fall aufmerk- 
sani, den W u r s t  e r und H i e d e  1 ”) mittheilten. Sie machten 
Beobachtungen uber die Einwirkung von salpetriger Saure 
auf die drei isomeren Diiriethyltoluidiae. Dabei fanden sie, 
(Ids von den drei Isomeren blofs die Metaverbindung veran- 

+) Uer. d.  deiitscii. cliem. Qe3. la, 1596. 

22” 
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tlert wird, wiihrend die Ortho- und 1’aratlt:rivate nicht aaye- 

grilfen wcrden. Von tleni 1 ,  4-I)iinetliyltoluidin war  dies 
j a  auch niclit d c r s  zu orwarton, da liier die Perastelle tler 
Sitrosogruppe nicht zug;inglich ist, und dafs dic Nitrosogritppe 
wirklich gegen den Stickstoff der Aniinbase in dio f’i~r~iSIt4utig 
tritt, wies H i e d e  I *) an dem leieht zu pewitinendtw Kitro- 
sodiniethylrnetatoluidin nacli, itidern t:r es dureli Heduction r i i i t l  

naclifolgende Oxydetion des eiitstandenen I’arirdialiiidokiir1,el.s 
in ein Chinon iiberfiihrte, tlas scliori fruher VOII N i e t z k i **) 
dargestellt und iiilier untersuclit wordcri war. thgcgei i  is[ 
beitri Dinictliylorthotoluidiii sowoh), wie beirn l)iniethylorlho- 
xyliditr schwer cine Erkliirung dafiir zu tindeii, dars sal- 
petrige Siiurt: ihnen gegeniiber sich passiv verhalt. Solltc 
tlerri zur Anridogruppe in der 0rtttoslt:lle befindlichen Alkyl. 
das j a  doch sorist zienilich indifferent i s t ,  die Schuld an  

dieseni eigenthutnlicheti Verhaltun xuzuschreiben seiri ‘? Ge- 
eignet fur weitere Versuche wilrden sich vielleicht drei andere 
diniethylirte Xylidine, niimlich 

I I I  111 

erweisen. Salpetrige Shure wurtle danii, wenti voii denr Ver-. 
halten tles Diiiietti~lrtietatoluiditis eitierseits urid dern des Di- 
m~~thylortl~otol~iidins oder (1, 2, 3- ) Dimetliylorthoxylidins m- 
drerseits Huckschlussc zu machen gestattct ist, blos mit Di- 
rnethylxylidin 1 einen Nilrosokihpcr erzeugen, wiihrend sic 
riif die Xylidine I I  und 111 keinen Einflufs tiaben kiinnte. 

Es hatte sich nun zur Geniige gezeigl, dafs (lit: zur Indu- 
lingewitinung erslreble terkiare Nitrosobase, wie sic das Or- 



thosylidin liefern sollte, mit Ililfe der ublichen Methode nicht 
zu erhalten war. Das Augennterk inufste deshalb auf  die 
Bereitung andcrer Orthoxylidinderivate gerichtet werden, 
welche fur den verfolgteri Zweck dienlich schienen und im 
Anschlufs an bekannte arialoge Fiille ein geeignetes Material 
fur das gesuchte Indulin in Aussicht stellen konnten. 

Unter den Substanzen, welche bei Einhaltung gewisser 
Bedingungen lnduline zu bilden vermiigen, finden sich such 
Verlreler eirier wichtigen Gruppe, die durch das Vorhanden- 
sein der zweiwerthigen Atomgruppe - N = N -, - beide 
Stickstoffatome stehen in directcr Verbindung mit einfachen 
oder condensirten nenzolkernen -, charakterisirt ist und in 
der cheniischen Terminologie unter der allgemeinen Bezeich- 
nuiig ,,AzokCrper’ sich eingebiirgerl hat. 

Each einer von B a m b e I’ g t: r ”) angegebenen Vorschrift 
wurde zunichst ein 

sabsau?*es Benzolazoorthoxylidin 

darzuslellen qesueht. Die Reaction, die dabei verlauft, beruht 
auf der grofsen Umwandlungsfiihigktit des Diazo- und Diazo- 
amidoinolekiils ; Diazobenzolchlorid yicbt mil einer primaren 
aroinatischen Aniinbase bekanntlicli zuiiachst einen Diazoarnido- 
kiirper, der aber, besonders in warmer alkoholischer Liisung, 
selrr bald eine Umlagerung in Ainidoazokiirper erfiihrt. Inter- 
mediiir durfle daher im vorliegenden Fall zunichst aus Diazo- 
benzolchlorid und Orthoxylidin ein Benzoldiazoanridoxylol ent- 
stehen, das vielleicht sclion im status nascens in Benzolazo- 
xylidin ubergeht. 

7,6 g Aniliri wurden in 20,O p Wasser und gleich vie1 
Salzsiiure geliist und unter Abkiihlung init etwas rnehr als 
der bercchrieten Menge (6,O p) Natriurnnitrit diazotirt. Diese 

13t.r. d .  deutuch. cliem. Ges. a=, 137ti. 
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Diazobenzolchloridliisung wurde allmiihlich und untw stctem 
IJmriihren in  eine Mischung yon 10 ,O g Orthoxylidin und b0,O 
.4lkohol eingetragen, welcli' letztere wahrenci der ganzen Zeit 
auf einer Temperatur yon 40 bis 45O gehalten wurde. Selir 
wesentlich tiierbei ist , dafs die I)iazobenzolchloridlosung 
tropfenweise der stets warm gehaltenen Xylidinlosurig zuge- 
setzt wird, da man bei Beobachtung dieser Cautelen cine er- 
heblich bessere Ausheute erzielen kann. Das erste Ulrl er- 
hielt ich bei in rascherern Tempo vorgenonimener Operation 
aus 10,O g Orthoxylidin nur 7,O g; beirn zweiten und dritten 
Mal, wo ich vorsichtiger zu Werk ging, aus andercn 10,O g 
der Base hingegen 13,O und 14,O g salzsaures Benzolazo- 
orthoxylidin. Dafs tiei der zuerst versuchten Gewiiinung ties 
.4zosalzes keine gutr: Ausbeute zu erwarten war, korinte allein 
schon der iiufsere Verlauf der lieaction lehren, indein das Ad-  
treten yon Glasblisclicn und eiries unverkennbaren Plienolgeruchs 
deutlich geniig arizeigten, dafs die zusammeogebrachten Kiirper 
nur zuni Theil aufeinaiider eingewirkt halten. Gleicli beitii 
Ziimischen der erston Tropl'en Diazobcnzolchloridlosung Ira1 
intensive IlothfGrbung ein, nach einiger k i t  schieden sich 
dann mikroskopisch kleine violett scliinimernde Krystallnatl~~ln 
ab, die nach dem Erkalten durcli Absaugen von der itluller- 
lauge befreit wurden. Eine Weiterverarbeitung der h lu t tw-  
huge vcrlohnte sicli nicht. 

Aus  etwa 50 procentiyem Alkohol liifst sicli das Salz, clas 
in reinerii Wasser und Alkohol schwerer liislich ist, a111 besleii 
umkrystallisiren. Es stellt eiri dunkelviolettes krystallinisches 
I'ulver dar, das Liistingsmitteln eine sehr schijnc feurig rothe 
Far be er t hei It. 

0 , 4 P ! N  g mit reinem Aetekalli gegliiht g;tbcii 0,178 1 .\g('l. 

llereclinet f i i r  (;c4illlllcn 
(', ,HlbS8.11(l 

lJCl I:@ 13,i. 
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Beziiglich der mit dieser Substanz gemachteii Erfahrungen 
hinsichtlich ihrer Fahigkeit zur lndulinbildung wird auf den 
zweiten Theil der Abhandlung verwiesen. 

Benzol-nao- I, 2, 3-0rtho:cylidin. 

Die Base wurde gewonnen, indem das salzsaure Salz in 
init gleich vie1 Wasscr verdlnnteni Alkohol heifs g e l k t  und 
dann mit Ammoniak wenig iibersittipt wurde. Beim Erkalten 
schied sicli die Base BUS dur intensiv gelben Flassigkeit als 
krystallinischer Niederschlag ab, den ich nach dem Trocknen 
aus einer Mischung von Ligroi'n iti i t  10 bis 16 pC. Benzol 
umkrystallisirte. Der Schmelzpunkt der wohlausgebildeten 
rothgelben Krystalle lag bei 98O. 

0,3i55 g gabeii 1,0284 CO. und 0,2341 f1&. 
0,4287 g 71,3 cbcm Stickstoff bei 1 8 O  und i 3 6  niin Dnick. 

Berechriet fur Gefundrti 
Cl4IIl& 

c: i4,66 i 4 ,G i  

H 6,66 6,92 
N 18,ti6 18,M. 

11. lndnlinschnielzen ans salzsaurm Sitroso- iind Henzol- 
azo- (1, 2, 3-) Ortlioxglidin. 

Wie bereits am Arifang dieser Arbeit erwiihnt wurde, 
beabsichtige ich an dieser Stelle die verschiedenen von mir 
unfernonimenen Versuche zu beschreiben, die die Gewinnung 
des einfachsten, wombglich nur BUS drei Benzolkernen be- 
stehenden lndulins zum Zweck hatten, eines Indulins, dem 
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iiach den voii 0. Pis  c h e r  rind E. f 4  e p p *) vorgenommenrn 
eingehenden Priifungen die Formel 

ziizuschreiben gewesen ware. 
0. F i s c  h e r und E. I I  e p  1) h a h i i  Lei derselben Gc- 

legenheit niclit nur die Vermul hung ausgesprochen, dafs ilus 
den (i, 2, 3-) Xylidinderivalen, die iiberliaupt zur Indulinbil- 
(lung sich befiihigt zeigten, (:in rotlies Indulin ht!rzustelleii 
sein durfte, sondern sic konnten aucli die Entsteliuiig eines 
rothen Farbstolfes beim Zusanimenschmelzen von Nitrosome- 
thylorthoxylidin mit Anilin unit salzsaurem Anilin selbst beob- 
achten. Ich will hier glcicli vorausscliiekt!n, dafs es leider 
nicht gelingen wollte, den in Frage stehenden Kiirper zu 

isoliren. Sowohl mit Nitroso- als auch rriit AzokBrpern wur- 
den Versuche geniacht, ohne dafs cin positives Resultat zu 
erreichen war. Der einzige Kiirper, den ich wirklich fasseii 
konnte, war ein diinethylirtcs Safranin, das bei der Verar- 
beitung tles salzsauren Benzolazoxylidins in reichlicherer hlengc 
als Nebenproduct entstand iind reiri dia l ten  werden koniite : 
dasselbe wird weiter unton niiher beschrieben werden. 

Der Versuch init salzsaurerri Nitrosoiithylortlioxylidin wurde 
in der Weise ausgefuhrt, dafs ich 8,O dieser Substanz nacli 
urid nach in eine auf ca. 60'' erwiirinte Mischuiig voii 1,(1 
salzsaureni Anilin und i6,O Aniliri eintrug, noch einige Zeit 
lwi Wasserbadteniperatiir hielt und danri im Oelbad mehrorr 
Stuiiden hindurcli aut'  130" erliitzte. Bei einer vorherge- 
gangenen Probe war zu beincrkun , dafs beim raschen Ein- 
tragen des Nitrososalzes in die iialiezu iOOu warine Aniliriniischung 
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die Heactioii zieinlich heftig verliuft. Die Parbstoffbildutig 
trill bci der Sciiinelze mit Nitrosohaso schon bei 70 his 
8oo ein. 

Aus der lndulinschrnelze wurde nach Zugabe yon Natrium- 
carbonal tlas uberschiissige Aniliii mit Wasserdampf ahge- 
trieben und der harzartige liolbenriickstand einige Male mil 
verdunnter Salzsiiure ausgekocht , wobei der klcinere ‘rl~eil 
in Lasung ging. Aus der salzsauren schmutzigvioletten LOsuiig 
fie1 durcli Uebersaltigen rnit Ainrnoniali ein festes Product i n  
amorphem Zustand aus. Iler in Salzsaure iirilBsliche Riickstaiid 
wurde ii i  tieifsem Alkohol geliist , liltrirt, rriit etwas Wasser 
verduiint und d a m  riiit Ainrnoniak ehenfdls die Base ahge- 
schiedi*ii. 

Beide Baseii losteii sich beini Erwirnien in Alkohol zietii- 

lich leicht auf, dern Li)suiigsrntttel dabei cine schon rothe, aber 
sehr wenig kriiftige Farbe ertlicilend ; der Farbenton war bei 
der Base des in Saure unliislichen Salzes niehr ins Violette 
spiclend. Alle Bestrebunyen , krystallinisctie I’roducte , z. B. 
Salze, zu gewinnen, waren erfolglos. Beitti Brhitzen itn trockneri 
Rohr scliieden sich geringe Mengen eines rothen Oeles ab. 

l’rn das Benzolazoxylidin auf Indul in  zu verarbriten, 
wurde dann ferner derselbe Weg eingeschlagen, auf dern 
F i s c h e r und  H e p  p *) zuin Plieriylrosindulin gelanglen. Es 
wurde ein Theil salzsaures Benzolazoxylidin in 2 Theile auf 
dem Wasserbade erwarmteii Aniliri eingetragen, und das 
Gemisch dann sofort im Oelbade mehrerct Stunden hindurch 
einer Temperatur von ca. 1500 ausgesetzt. Die lieaction 
tritt hier spater ein, indem erst bei i30° sich die Farbstoff- 
bildung benierhlich rnacht. 

Beini Ablreiben des ubersctiussigeti Anilins aus der niit 

*) Uiese , in l iden Z 6 8 ,  241 
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Natriumcarbonat neutralisirten Mischung fie1 es auf, dafs das 
wbhrend der Destillation iiher dem liarzartigen Product sicli 
arisammelnde Wasser intensiv roth gefarbt war. Urn das 
Ariilin vollstbndig aus der ziisarririienyebackenen lllasse zu ent- 
fernen , wurde die wlsserige Fliissigkeit abgegossen , der 
Hiickstand in wenig Alkohol geldst und nun nochriials Wasser- 
dampf durchgeleitet, wobei wiederum eirie s c h h  rothe Farbeii- 
hriilie erhalten wurde. Hei tler weiteren Verarbeilung des 
Indulinharzes migteii die verschiedeiicn ,\liitterlaugeri stets 
dieselbe rothe Farbe, die jcdocli diesrnal erheblich schwlcher 
war, weshalb eine Gewinnung dcs rothen Farbsloffes aus deli 
gesainnielten Laugen wenig lohriend erscliien. 

Die beirn Ucbr~rdestillircn des Aiiiliris erhaltenen, vom Harz 
abgegossenen wlssrigen Farbstoflliisungen wurdtxi vereinigt, 
mit Salzsiiure angesbuert, uiid mil eiricr hinreichenderi Meiige 
Kochsalz vermischt. Nach einigem Stehen sctiied sich eir! 
rothes Yulver ab, das sich als 

8ahsauTes Dir~Leth?ilsufra?ii~i,, 
C,oH,,N,CI, 

erwies. Den abgeschiederien Farbstoff sammelte icli auf einem 
Filter, wusch mit Wasser aus, krocknete urtd extrahirle dann 
mit kaltem absoluten Alkohol. I k i r i i  Verduristen der intensiv 
rothen, filtrirten Liisung schied sich eiri krystallinisches Product 
ab, das hei i iOo  getrocknet einer Analysc unterworfen wurde. 

Aus 0,2256 g gaben 0,htit;O CO, und 0,1229 H,O. 
0,2696 6 gaberi beim Gliiheii mit reinern ,letxkslk 0,1076 AgCl. 

Bercdinet fiir (; el'uiltlrrl 
CgON&IJ,'l 

c 68,44 tix,39 

I1 3,'l.L 0,05 

C1 10,l ! I , ! + .  

Das salzsaiire Dimethylsafraniri liist sich in Wasser und 
Alkohol init prachtiger rosarother Farbe aaf. Die alkoliolische 
Liisung besitzt eine charakterislische braungelbe Pluorescenz. 
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Friiher schon hatte N i e t z k i *) die Absicht ausgesprochen, 
init den1 1, 2, 3-Orthoxylidin Versuche bezuglich der Safra- 
ninbildungsfahigkeit dieses Kiirpers anzustellen. Er machte 
dann spater **) die Angabe, dafs er niit den suchs isomeren 
Sylidinen nach dieser Richtung hin operirt habe, indem er 
Diamidodiphenylamin rnit j e  einem der isomeren Xylidine zu- 
samnren oxydirte. Iy i e  t z k i  konntc! bei dieser Bereitungs- 
weise blofs aus zwei Xylidinen die entsprechenden Safraniiie 
erzielen; uirter dieseii beiden lsomeren fand sich nach seiner 
-4ngabe jedoch nicht das Orthoxylidin. Genannter Forscher 
fiihrte dabei den bei der Behandlung dieses Xylidins in Spuren 
auftretcnden Parbstoff auf geringe Verunreinigungen mit Iso- 
iiieren zuriick. 

Die Versuche zur Reindarstellung des betreffenden Indulins 
werden fortgesetzt. 

Mittheilung aus dem I. chemischen Laboratorinm der 
Universitat Leipzig. 

Ueber Alkylderivate des Hydroxplamins ; 
von Robert Behrend urid Ernst Konig. 

L) t i  t t e M i t t h e i 1 u n g. 

Vor Kurzem ***) haben wir mitgetheilt, dafs bei der Oxy- 
Jation des 8-Benzylhydroxylamins das erwartete Benzaldoxim 
nur in untergeordneter itlenge in Folge secundarer Vorgange 
entsteht, dafs aber an seiner Stelle ein biinolekulares lsomeres 

*) Bar. d. deutsch. clieni. Geu. l fD ,  3022. 

**) Uaselbst l f D ,  3165. 

***, Diese Anualen 288, 2009. 




